
Das Leitbild
der Lebenshilfe Starnberg 





as Leitbild der Lebenshilfe Starnberg ist die Grundlage unseres 

Handelns und zugleich Orientierungshilfe für alle, die der Lebens-

hilfe Starnberg verbunden sind und mit uns zusammenarbeiten. 

Mit unserem Leitmotiv „Wo Zuversicht eine Zukunft hat“ geben wir dem

Leitbild eine gemeinsame Basis. 

D

Warum ein Leitbild





ie Lebenshilfe Starnberg ist ein werteorientiertes, unabhängiges

und soziales Unternehmen. Als Elternvereinigung treten wir für die

Menschen mit Behinderungen in der Region ein. Mit unserem Engagement

wollen wir den Menschen, die sich an uns wenden, Zuversicht für ihre 

Zukunft geben. 

Wer wir sind
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lle Menschen sind in Wert und Würde gleich. Niemand darf 

wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Die Lebenshilfe

Starnberg stellt sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung. 

Wir unterstützen Menschen mit Behinderungen bei ihren individuellen 

Lebensentwürfen und stärken ihre Fähigkeiten. Das Miteinanderleben 

von Menschen mit und ohne Behinderung und die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben stehen bei uns im Mittelpunkt. Die Zielvorstellungen

der Inklusion spielen bei unserer Entwicklung zukunftsweisender 

Konzepte im Landkreis eine wichtige Rolle. 
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Was uns bewegt





Wo wir herkommen

ie Lebenshilfe Starnberg wurde 1971 als Elternvereinigung für

Menschen mit geistiger Behinderung gegründet. Aus den 

bescheidenen Anfängen hat sich eine Organisation mit einer Vielzahl von

Angeboten und Einrichtungen entwickelt, die auf die unterschiedlichsten

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zugeschnitten sind. 

Bewegende Einzelschicksale aber auch viele positive Lebensgeschichten

und die tatkräftige Unterstützung engagierter Men schen geben uns 

Zuversicht für die Zukunft. 
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ir beraten, fördern und betreuen Menschen mit Behinderungen 

im Landkreis Starnberg, vom Lebensanfang bis zum Lebensende.

Dafür haben wir in unseren gemeindenahen Einrichtungen Angebote für

Menschen jeden Alters entwickelt – vom Fördern und Betreuen über das

Lernen und Arbeiten bis hin zum Wohnen.  
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Was wir tun





ir sind da für Menschen mit Behinderung und ihre Familien. 

Betreut werden von uns Kinder und Jugendliche mit Entwicklungs-

verzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten sowie geistig behinderte

Menschen. Mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen wollen wir 

Eltern und Angehörigen Zuversicht geben, die sich Sorgen um ihr Kind

oder andere Familienmitglieder machen. 

Wir engagieren uns für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne

Behinderungen. Deshalb sind unsere Kinderkrippen und Kindergärten

offen für alle Kinder. 

Die Lebenshilfe Starnberg ist Ansprechpartner für alle, die sich dafür

einsetzen, dass Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenleben

können. 
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Für wen wir da sind





er Mensch mit seiner Zufriedenheit und Lebensfreude steht für uns im Mittelpunkt –

dafür aktivieren wir alle Potenziale. Unabhängig von der Schwere der Behinderung 

fördern wir die Hilfe zur Selbsthilfe und alle individuellen Stärken, damit sich diese Fähig-

keiten voll entfalten können. 

Wir beziehen die uns anvertrauten Menschen ein, beteiligen sie und binden sie ein. Eine

ganzheitliche Betrachtungsweise, die Einbeziehung der Familien und die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit sind wichtige Grundsätze unseres pädagogischen Handelns. 

Die Lebenshilfe Starnberg bietet als stabiler und verlässlicher Arbeitgeber im Landkreis

interessante Perspektiven für Mitarbeitende. Wir arbeiten in flachen Hierarchien und klaren

Strukturen, die jedem Mitarbeiter in seinem Aufgabengebiet einen großen Gestaltungs-

spielraum und Verantwortung lassen. 

Wir pflegen einen verantwortungsbewussten Umgang mit den vorhandenen Mitteln. 

Eine wechselseitige Bereicherung bietet das Ehrenamt – sowohl für die uns anvertrauten

Menschen als auch für engagierte Bürger im ganzen Landkreis. 

Wie wir arbeiten
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Was uns       



ie Lebenshilfe Starnberg ist seit ihrer Gründung in vielfältiger Weise

mit dem Landkreis Starnberg verbunden. Unsere Partner schätzen

unsere fachliche Kompetenz und die räumliche Nähe zu den Menschen in

den Gemeinden. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

können wir unsere Leistungen verstärkt einsetzen. 

    mit den anderen verbindet 
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ir verstehen uns als eine lernende Organisation, die bereit ist, 

neue Wege zu gehen und schnell auf Veränderungen und neue

Aufgaben zu reagieren. Aus der langjährigen Erfahrung eröffnen sich 

für die Lebenshilfe Starnberg immer wieder neue Möglichkeiten für die 

Weiterentwicklung, angepasst an die Bedürfnisse der Menschen, die 

wir betreuen.
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Wo wir hin wollen 



Wo Zuversicht eine Zukunft hat

Lebenshilfe Starnberg gemeinnützige GmbH
Leutstettener Straße 22
82319 Starnberg
www.lebenshilfe-starnberg.de




